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Münchner Missbrauchsgutachten (2)

"Verantwortung übernehmen! Aufarbeitung intensivieren!
Reformen voranbringen!"
> english
Erste Stellungnahme von Wir sind Kirche zur Veröffentlichung des 2. Münchner
Missbrauchsgutachtens
Pressemitteilung München, 20. Januar 2022
Das heute veröffentlichte zweite Münchner Missbrauchsgutachten zeigt erschreckende Einblicke in das
mangelnde Verantwortungsbewusstsein klerikaler Amtsinhaber und dass diese die Betroffenen sexualisierter
und anderer Gewalt kaum im Blick hatten. Der Schutz der Institution hatte absoluten Vorrang.
Dieses zweite Münchner Gutachten verdient zu Recht große Aufmerksamkeit, weil es mit der sehr
ausführlichen Darstellung des Falles „Pfarrer H.“ das toxische Muster von Vertuschung durch Leugnen,
Versetzen (in diesem Fall sogar in ein anderes Bistum) und Wegschauen aufzeigt und gleichzeitig die immer
zwielichtiger werdende Rolle des damaligen Münchner Erzbischofs Joseph Ratzinger offenbar werden lässt,
was zu Recht weltweite Aufmerksamkeit erfährt.
Wir sind Kirche fordert Joseph Ratzinger, 1977 bis 1982 Münchner Erzbischof, auf, statt immer neuer wenig
glaubwürdiger Dementi sich seiner kirchenstrukturellen wie moralischen Verantwortung zu stellen. Sein
persönliches Schuldeingeständnis für sein damaliges Handeln bzw. Nicht-Handeln wäre ein dringend
notwendiger Akt und gleichzeitig ein großes Vorbild für andere Bischöfe und Verantwortungsträger
weltweit.
Wir sind Kirche erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass Kardinal Ratzinger während seiner
langen Zeit als Präfekt der Glaubenskongregation (1982-2005) noch im Jahr 2001 alle Missbrauchsfälle
weltweit unter das „päpstliche Geheimnis“ gestellt hat. Eine fatale Entscheidung, die erst durch Papst
Franziskus aufgehoben wurde. Wenn es diesen „Geheimerlass“ nicht gegeben hätte, wäre vielen Tausend
Betroffenen schwerstes Leid erspart geblieben und es hätte die fundamentale Glaubwürdigkeitskrise der
römisch-katholischen Kirche vermieden werden können.
Wir sind Kirche warnt davor, das zweite Münchner Missbrauchsgutachten nur auf den Fall H. und die Rolle
von Ratzinger zu fokussieren. Ebenso ist jetzt vor gutachterlichen Methodenstreits zu warnen, wie bei den
Kölner Gutachten geschehen. Erstmals gab es eine ausführliche Zeitzeugenbefragung und nicht nur die
Sichtung von Akten. Die katholische Kirche hat einen hohen moralischen Anspruch, dem auch die
Leitungskräfte gerecht werden müssen.
Dieses zweite Münchner Gutachten zeigt, dass die römisch-katholische Kirche in Deutschland 27 Jahre nach
dem Wiener Missbrauchsfall Kardinal Groër, 21 Jahre nach der Aufdeckung in den USA, 12 Jahre nach der
Aufdeckung am Berliner Canisius-Kolleg durch P. Klaus Mertes SJ und knapp vier Jahre nach der MHGStudie immer noch am Anfang der Aufarbeitung steht, die dringend intensiviert werden muss. Deshalb muss
jetzt auch der Staat tätig werden und Aufdeckung und Aufarbeitung mit übernehmen.
Wir sind Kirche fordert, dass alle deutschen Bistümer unverzüglich und möglichst nach gleichem Standard
Missbrauchsgutachten vorlegen, die Täter und Vertuschungsstrukturen offenlegen. Über diese Gutachten
hinaus braucht es aber auch Dunkelfeldstudien, wie sie z.B. in Frankreich erstellt wurden.
Wir sind Kirche appelliert an die Bischöfe und alle Mitwirkenden des Synodalen Weges in Deutschland, die
Ursachen sexualisierter und geistlicher Gewalt weiter konsequent anzugehen. Vor allem muss der Abbau
fehlgeleiteter klerikaler Machtstrukturen erfolgen. Rücktritte auf den verschiedenen Leitungsebenen mögen
Page 1

KirchenVolksBewegung Wir
sind Kirche

"Verantwortung übernehmen! Aufarbeitung intensivieren! Reformen
voranbringen!"

27.06.2022

nötig sein. Wichtiger aber ist ein grundlegendes Umsteuern, damit der Kirchenleitung wieder Glaubwürdigkeit
entgegengebracht werden und die ursprüngliche Hoffnungskraft des Christentums wieder zur Geltung
kommen kann.
Pressekontakt Wir sind Kirche:
Dr. Edgar Büttner (Wir sind Kirche-München), Tel: 0170-2928327, buettner@wir-sind-kirche.de
Sigrid Grabmeier, (Bundesteam) Tel: 0170 8 62 62 90, E-Mail: grabmeier@wir-sind-kirche.de
Christian Weisner (Bundesteam), Tel.. 0172-5184082, E-Mail: presse@wir-sind-kirche.de
Mehr: wir-sind-kirche.de/muenchengutachten

We are Church: "Take responsibility! Intensify reappraisal! Advance reforms!"
First statement on the publication of the 2nd Munich Abuse Expert Report.
Press release Munich, 20 January 2022
The second Munich Abuse Report published today shows frightening insights into the lack of responsibility of
clerical office holders and that they hardly had the victims of sexualised and other violence in mind. The
protection of the institution had absolute priority.
This second Munich report rightly deserves a great deal of attention because, with its very detailed account of
the case of "Father H.", it reveals the toxic pattern of cover-up through denial, transfer (in this case even to
another diocese) and turning a blind eye, and at the same time reveals the increasingly dubious role of the
then Archbishop of Munich, Joseph Ratzinger, which is rightly attracting worldwide attention.
We are Church calls on Joseph Ratzinger, Archbishop of Munich from 1977 to 1982, to face up to his
ecclesiastical and moral responsibility instead of making more and more untrustworthy denials. His personal
admission of guilt for his actions or inactions at that time would be an urgently needed act and at the
same time a great example for other bishops and bearers of responsibility worldwide.
In this context, We Are Church also recalls that Cardinal Ratzinger, during his long time as Prefect of the
Congregation for the Doctrine of the Faith (1982-2005), placed all cases of abuse worldwide under the "papal
secret" as late as 2001. A fatal decision that was only revoked by Pope Francis. If this "secret decree" had not
existed, many thousands of victims would have been spared severe suffering and the fundamental credibility
crisis of the Roman Catholic Church could have been avoided.
We are Church warns against focusing the second Munich abuse report only on the H. case and the role of
Ratzinger. Likewise, we must now warn against methodological disputes between experts, as happened with
the Cologne reports. For the first time, there was a detailed interview with eyewitnesses and not just a review
of files. The Catholic Church has a high moral standard, which the leaders must also live up to.
This second Munich report shows that 27 years after the Vienna abuse case of Cardinal Groër, 21 years after
the revelation in the USA, 12 years after the revelation at the Canisius College in Berlin by Fr. Klaus Mertes
SJ and almost four years after the MHG study, the Roman Catholic Church in Germany is still at the
beginning of the process of coming to terms with the abuse, which urgently needs to be intensified. Therefore,
the state must now also become active and take on the task of uncovering and coming to terms with the past.
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We are Church demands that all German dioceses submit abuse reports without delay and, if possible,
according to the same standard, which reveal the perpetrators and cover-up structures. In addition to these
reports, dark field studies are also needed, such as those carried out in France.
We are Church appeals to the bishops and all participants in the Synodal Way in Germany to continue to
consistently address the causes of sexualised and spiritual violence. Above all, the dismantling of misguided
clerical power structures must take place. Resignations at the various levels of leadership may be necessary.
More important, however, is a fundamental change of direction so that church leadership can once again be
given credibility and the original power of hope of Christianity can once again be brought to bear
Press contacts for We are Church:
Dr Edgar Büttner (We are Church-Munich), Tel: +49 170-2928327, e-mail: buettner@wir-sind-kirche.de
Sigrid Grabmeier, (national team) Tel: +49 170-8 62 62 90, e-mail: grabmeier@wir-sind-kirche.de
Christian Weisner (national team), Tel: +49 172-5184082, e-mail: presse@wir-sind-kirche.de
Zuletzt geändert am 25.01.2022
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